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        K ü n s t l e r h a u s  

„Heinrich J. Pölzl. Von Bild zu Bild … Gehen als Weg“ 
 
In einem der Bilder von Heinrich J. Pölzl taucht der Text „Wanderer, es gibt keinen Weg. Der Weg entsteht 
erst durch Dein Gehen“ auf. In abgewandelter Form und als Titel dieser Ausstellung verwendet, steht ein 
Motto vor uns, das als Charakterisierung seines gut fünfzigjährigen Schaffens dienen kann.  
 
Seit seinen nach dem Studium bei Albert P. Gütersloh vorgenommenen „Erkundungen“ in Paris, seiner 
Begegnung mit dem an der TU Graz lehrenden Kurt Weber und der aktiven Mitgliedschaft beim Forum 
Stadtpark ist Heinrich J. Pölzl bis heute zwar kontinuierlich schöpferisch tätig, aber nicht linear. Sein Malen 
und Zeichnen teilt sich nicht immer auf den ersten Blick dem Betrachter mit, weil es manchmal extrem 
subjektiv, dann wieder uneinsichtig formalistisch erscheinen mag. Es ist ein Handeln, das nach außen die 
Eigensinnigkeit zur Schau trägt, dadurch auch den vorsichtigen Kritiker entwaffnet und zur Einsicht bringt, die 
„innere Notwendigkeit“ neu zu überdenken. 
 
Die Ausstellung im Künstlerhaus Graz möchte das bisherige Lebenswerk von Heinrich J. Pölzl in seiner 
Bedeutung sichtbar machen; sie breitet daher keinen Überblick aus, sondern setzt bewusst Schwerpunkte. 
Nach einem kurzen Einblick in das Frühwerk werden jene Themenbereiche verfolgt, die quer durch seine 
Schaffenszeit die „Vielgestalt der Zeichen“ zum Inhalt haben. Aus diesem Grund gilt die besondere 
Aufmerksamkeit den Kalligrafien, den seriellen Bildern, den „Tüchern“ und den dichten grafischen Strukturen, 
die jenseits der schematischen Klassifizierung von „abstrakt“ oder „gegenstandslos“ stehen und mit ihrer 
spezifischen Konfiguration eine einzigartige Position in der steirischen Kunstlandschaft verkörpern. In der 
künstlerischen Formung und Verformung der alltäglichen in eine künstlerische Sicht, verschafft sich Heinrich J. 
Pölzl im Gehen einen oft verschlungenen Weg durch die Kunst; überzeugt davon, dass dieser durch eine 
Vielfalt der Zeichensprache in immer neue Richtungen führt.  
 
Die im Herbst erscheinende Publikation Heinrich J. Pölzl. Das Werk wird in einer ausführlichen 
Dokumentation weitere Auskunft über einen Künstler geben, „der sich nie am theoretischen Gezänk beteiligt 
hat, der sich nie eingebildet hat, im Besitz der wahren Wahrheit zu sein, der sich nie aufgespielt hat als 
Brachialgenie und Wundermann, mit dem die neue Ära anbricht...ein Mensch und Künstler, der heute auf ein 
Lebenswerk zurückblickt, das sich nach einem inneren Gesetz entwickelt hat.“ (Richard Rubinig, 1990).  
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